
11. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur am 03. April 2014 im AM 03 

 
 

Anwesende Abgeordnete (12): Sebastian Benke, 

Andreas Kailbach, Benjamin Kießig, Maria Ullrich, 

Sebastian Wrobel, Patryk Fischer, Tomasz Gorski, 

Friederike Hartmann, Vivien Knopf, Oguzhan Urgan 

(Ogi), Paul "Fo" Bogadtke, Philipp Nell 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (4): Vanessa-

Mercedes Berg, Sebastian Pape, Jakob Foerster, 

Anna-Lena Kringel 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (5): 

Christopher Lenk, Philipp Quiel, Ronny Raschkowan, 

Fabian Schiefner, Paulina Dahlke 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Tom 

Tischendorf (AStA Sport & AStA-Shop), Benjamin Brockfeld (AStA Finanzen), 

Christiane Seidel (AStA Hopo außen), Sophia Grunert (ViaMUN), Bartlomiej 

Wieczorek (AStA Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen), Kai Goll 

(AStA EDV & Verwaltung), Nicole Lienowa (AStA Soziales & Internationale 

Studierende), Valentina Samkova (AStA Nachhaltigkeit & Gleichstellung), 

Rüdiger Hahn (Studierendenmeile e.V.), Stefanie Rettmer (VCG), Linda 

Geisler (VCG), Norbert Becker (FSR Wiwi & VCG), Lennart Börgmann (FSR 

Jura), Judith Lenz (AStA Kultur) 

 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  18:30 Uhr 

Ende: 21:59 Uhr   

Protokollant:  Thomas Bruckert 

 

TAGESORDNUNG LAUT EINLADUNG: 

 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  
BerichterstatterIn 

1 Eröffnung (18:15) Präsidium 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2 Annahme der Tagesordnung  

1.3 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung  

1.4 Bericht des Präsidiums  

   

2 Fragestunde für Studierende (18:30) Präsidium 

   

3 Berichte (18:35)  

3.1 AStA und Abstimmung Zwischenberichte  

3.2 Senat und Fakultätsräte  

3.3 FSR. SBR  

3.4 Ausschüsse  

3.5 Beschlusskontrolle  

   

4 1. Lesung Haushalt 2014/2015 (19:15)  

   

5 Sonstiges (20:00)  

 



1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr. Er begrüßt alle 

Anwesenden. 

 

1.1 Festellung der Beschlussfähigkeit 

 

Es sind 11 Abgeordnete da. Die Beschlussfähigkeit wird 

festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesodnung 

 

Es wird noch Projektanträge als TOP 4 geben, vor der ersten Lesung 

des Haushaltes. Es gibt keine Einwände oder weiteren Anmerkungen. 

Die Tagesordnung ist angenommen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gibt keine Änderungswünsche. Abstimmung: 7 / 0 / 4. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Ein Teil des Präsidiums war in Frankfurt am Main. Sebastian W. war 

zuletzt auf der heutigen AStA-Sitzung, auf der es unter anderem um 

den Haushalt ging. Darüberhinaus wird nichts berichtet. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 

 

3.1 AStA 

 

Städtepolitik & Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat. Er hat sich unter anderem 

mit Oscar getroffen. Es gibt nun Konsens, dass mit dem polnischen 

AStA enger zusammengearbeitet wird. Er meint, dass er jemanden für 

den Integrationsbeirat vorschlagen kann. Diese Person sollte dort 

guten Input geben können. 

 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Sie erzählt vom bevorstehenden 

Sommerfest. Die Ausschreibungsfristen sind nun abgelaufen. Für 

Catering, Bauzaun und Sicherheit gibt es jetzt schon feste 

Partner. Maria fragt, ob die Ausschreibung zur Bühne schon 

geöffnet wurde. Judith bejaht das. Aber es gibt noch keine 

Entscheidung, weil diese Anbieter nur Angebotspakete hatten. Maria 

fragt, ob sich die Leute aus Görlitz vom letzten Jahr beworben 

haben. Judith bejaht das. Das Catering wird von Gastroplan 

durchgeführt werden. Die Bauzäune werden von der Firma Zeppelin 



aufgestellt. Und auch die Sicherheit übernimmt die gleiche Firma, 

wie letztes Jahr. Aber dieses Mal mit der Auflage, dass es keine 

Subunternehmer geben wird, wie letztes Jahr. Ende April wird es 

ein Treffen von ihr mit allen Ämtern geben. Judith verkündet, dass 

Pohlmann der Headliner vom Sommerfest ist. Zum Logo erzählt sie, 

dass der Entwurf vom letzten Mal ein wenig überarbeitet wurde, 

sodass die Schrift nun besser lesbar ist. Es gab aber keine großen 

Änderungen, so wie es die Studierendenschaft auf der letzten 

Sitzung gewünscht hatte. Das war es erstmal zum Sommerfest. 

 

Judith weist auf den Tag der offenen Tür in der Studierendenmeile 

am 12. April hin. Es wird Mitte April auch ein Pub-Quiz im fforst 

geben, mit einem nachhaltigem Unterton. 

 

Außerdem steht Poetryslam an, am 09. Mai 2014. Es ist angedockt an 

den Europatag, es gibt also an mehreren Orten Veranstaltungen. 

Judith erzählt, dass die Semestereröffnungsfeier nun auch mit dem 

polnischen AStA geplant wird. Bartlomiej fügt hinzu, dass am 12. 

April auch am Straßenwörterbuch weitergearbeitet wird.  

 

Sebastian W. spricht an, dass das StuPa eigentlich Ausgaben, die 

größer als 3.000 Euro sind, beschließen muss. Das wurde in den 

letzten Jahren nicht gemacht, aber er hat herausgefunden, dass das 

StuPa eigentlich diese Pflicht hat. Maria würde gern den 

Kostenentwurf zum Sommerfest im Paket abstimmen. Gar nichts zu 

beschließen findet sie nicht gut. Judith würde sich darüber 

freuen, wenn der AStA freie Hand darüber bekommt, weil es 

unvorteilhaft für die Organisation wäre. Andreas möchte es gerne 

im Vorhinein beschließen, weil man dem AStA schon vertrauen 

sollte. Sebastian W. schlägt vor, zu beschließen, dass das StuPa 

die haushaltsgemäßen Ausgaben für das Sommerfest billigen sollte. 

Abstimmung: 9 / 0 / 2.  

 

EDV & Verwaltung 

 

Kai würde gern über den Zwischenbericht reden und ist für Fragen 

offen. Maria spricht an, dass im Zwischenbericht nichts zur Misere 

der letzten AStA-Pronto steht. Sie meint, es sei ihr nicht 

wichtig, dass es unbedingt drin steht. Aber sie wollte zumindest 

darüber reden. Kai erwidert, dass er das für sein Referat nicht 

wichtig fand. Er hatte damals beim Schreiben des letzten 

Zwischenberichtes kein Problem in der AStA-Pronto gesehen. Für den 

nächsten Bericht, den Rechenschaftsbericht, würde er das durchaus 

erwähnen. Abstimmung über Kais Zwischenbericht: 7 / 1 / 3. 

 

Durch den Rücktritt von Tuba haben sich die Vorstandsaufgaben 

gehäuft. Diese hat Kai übernommen. Deswegen war er unter anderem 

beim Planungstreffen für den Viadrinaday. Für Bartlomiej war er 

auch bei der Sitzung des Nahverkehrsrates. Dort werden einige 

angesprochene Punkte, die der Studierendenschaft wichtig sind, 

tatsächlich ernst genommen, seit ein neuer Referent der Stadt dort 

tätig ist. Der Bus 983 ist immer noch sehr erfolgreich. Das 

regelmäßige halbstündige Fahren des Busses über die Universität 



wurde nicht zugesagt, aus Betriebsgründen. Für die Zeit der 

Brückensperrung wird der Bus 983 auch einen größeren Rundkurs in 

Słubice fahren.  

Für die Verhandlungen mit dem VBB sagt Kai, dass die Viadrina 

nicht verhandeln kann, laut Vertrag. Der neue Beitrag wird dann 

einfach mitgeteilt. Die Prozedur des nicht-mehr-verhandeln-könnens 

ist unbefristet. Kai sagt zu, die Vertragskündigungsklauseln zur 

nächsten StuPa-Sitzung mitzubringen. Maria fragt, wie der Stand 

bei der AStA-Pronto ist. Kai erwidert, dass die entsprechenden 

Texte nun vorliegen. Die Referentin konnte es allerdings noch 

nicht einarbeiten. Andere AStA-Mitarbeiter_innen konnten das nicht 

ändern, weil die indd-(Layout)-Dateien nicht aufzufinden sind.  

Lukas hat eine Verständnisfrage, nämlich wie er erkennen soll, 

dass die abgedruckte und die online-stehende sich unterscheiden. 

Kai erklärt kurz, was geändert wurde. Er weiß von einem relevanten 

dritten Artikel. Dieser aber war nicht Bestand des StuPa-

Beschlusses. 

 

Sport & AstA-Shop 

 

Tom berichtet aus seinem Referat. Der AStA-Shop hatte in der 

vorlesungsfreien Zeit einmal pro Woche offen. Die Fahrradwerkstatt 

wurde auch weiterbetrieben. ViaRun hat er mit Sabine mitgeplant. 

Die Veranstaltung findet am 07. Mai statt. Philipp fragt, ob die 

Fahrräder eine DNA bekommen haben, wie es der lokale Fahrradbund 

angeboten hat. Tom bejaht das. Maria fragt, wie es nun lief mit 

den anderen Nutzern des Raumes. Tom meint, dass man sich nun 

arrangiert hat. Man kommt sich nun zeitlich und örtlich nicht mehr 

in den Weg. Toms Zwischenbericht war noch offen. Abstimmung 

darüber: Einstimmig angenommen. 

 

Soziales & Internationale Studierende 

 

Nicoles Zwischenbericht war auch noch offen. Er wird abgestimmt: 9 

/ 0 / 2. Sie berichtet danach aus ihrem Referat. Sie trifft sich 

am Montag mit der verantwortlichen Person wegen der 

psychologischen Beratung. Es gibt immer noch Meinungen von 

Studierenden über die Unzufriedenheit mit den BaföG-Bearbeitungen. 

Einige kamen schon in finanzielle Nöte. Sie berichtet danach über 

ihr Engagement beim Sommerfest, also beispielsweise einem ADAC-

Fahrtraining für Kinder. Maria fragt, ob sie mit den Interstudis 

zusammenarbeitet. Das würde bei Eventorganisation für die 

Gaststudierenden helfen. Nicole meint, dass sie sich bei ihr nicht 

gemeldet hätten. 

 

Nachhaltigkeit & Gleichstellung 

 

Valentina berichtet vom geplanten Pub-Quiz. Das Nachhaltige daran 

sollen das Essen und Trinken sein. Sie berichtet auch vom 

Stromsparwettbewerb, der damals gut ankam. Es wird ein neuer 

Wettbewerb geplant, mit besserer Zusammenarbeit mit der Stadt. 

Philipp merkt an, dass der Wettbewerb beim letzten Mal für einige 

auch Anreiz war, soviel Strom wie möglich zu verbrauchen, um zu 



verhindern, dass die Abschlussfeier dort stattfindet. Es wird 

erwidert, dass die Siegerparty das letzte Mal im basswood7 war. 

Andreas wünscht sich eine bessere Kommunikation über den 

Wettbewerb.  

Abstimmung über Valentinas Zwischenbericht: 7 / 0 / 4. 

 

Hopo innen 

 

Julian hatte auch einen Zwischenbericht eingereicht. Abstimmung 

darüber: 9 / 0 / 2.  

 

Julian berichtet anschließend aus seinem Referat. Er kann  

zusätzliche Schließfächer über eine bestimmte Firma organisieren. 

Die Frage ist nun, wie viele geholt werden. Sie würden im Keller 

stehen. Es sind dann Mietschließfächer für 1,50 Euro pro 

Schließfach pro Monat. Sie würden kostenlos gewartet werden. Auch 

eine Videoüberwachung ist geplant. Ogi fragt, ob nicht die alten 

Schließfächer wegen Brandschutz entfernt wurden. Julian verneint 

das. Das Problem war damals, dass diese alten Schließfächer 

täglich aufgebrochen wurden und keine Sicherheit boten. Andreas 

fragt, wie viel Schließfächer im Keller möglich wären. Julian 

meint, wohl ungefähr 50. Es gäbe auch Schließfächer 

unterschiedlicher Größe. Es wird darüber diskutiert. Julian wird 

gebeten, der Firma gegenüber zu kommunizieren, dass im Keller so 

viel Schließfächer hingestellt werden sollen, wie hinpassen. 

 

Er kündigt den Initiativenmarkt nächste Woche an. Es werden 35 

Stände sein. Er stellt fest, dass die Anteilnahme gesunken sein. 

Im vorigen Semester gab es 43 Stände.  

 

Hopo außen 

 

Chrissy berichtet aus ihrem Referat. Sie hat sich in den letzten 

drei Wochen eingearbeitet. Sie bittet um Beteiligung der 

Abgeordneten beim festival contre la racisme. Der Aktionsmonat ist 

der Juni. Es war geplant, das in der ersten Juniwoche zu 

veranstalten, aber nachdem Maria erzählt, was alles in dieser 

Woche ebenfalls stattfindet, wird Chrissy nochmal über die genaue 

Woche nachdenken, in der das festival stattfinden soll.  

 

Es wird thematisiert, dass der AStA aus Potsdam fordert, dass die 

hochschulpolitischen Sprecher der Bundesregierung zurücktreten, 

weil sie die Forderungen der Studierendenschaften in der 

Bearbeitung des Hochschulgesetzes ignoriert haben. Chrissy weist 

auf den Pressespiegel hin.  

 

Jan ist zurückgetretener Referent. Aber es gab noch kein 

Rechenschaftsbericht. 

 

Finanzen 

 

Ben fragt, ob es Fragen zum Bericht des Steuerberaters gibt. Es 

gab laut Ben keine Überraschungen im Bericht. Er meint, dass es 



vor Allem Gabis Verdienst ist, dass es keine weiteren Anmerkungen 

und Kritisierungen im Bericht gab. 

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Der Zwischenbericht wird nicht abgestimmt, weil Tuba nicht 

anwesend ist. 

 

Kai erzählt, dass Valentina als stellvertretender AStA-Vorstand 

gewählt wurde. Das müsste allerdings vom StuPa bestätigt werden. 

Ogi stellt den GO-Antrag auf offene Abstimmung. Es gibt keine 

Gegenrede und auch für Valentina ist es in Ordnung. Abstimmung: 8 

/ 0 / 3. Damit ist Valentina als stellvertretender AstA-Vorstand 

bestätigt. 

 

3.2 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

FSR Jura 

 

Lennart berichtet. Der Juristentag stehe soweit. Das genaue Datum 

ist der 18. Juni 2014. Die Vorstellung der Schwerpunktbereiche 

soll in der zweiten Juniwoche im Audimax stattfinden. Ogi fragt, 

ob auch Studierende gefragt wurden, die über ihre Erfahrungen im 

Schwerpunktbereich berichten können. Lennart meint, sowas sei 

geplant, aber erst nach der formellen Vorstellung der 

Schwerpunktbereiche. Es ist auch eine Vorstellung verschiedener 

Repetitorien geplant. Maria fragt, ob die Unstimmigkeiten wegen 

der Erstifahrt geklärt wurde. Lennart bestätigt das. 

 

FSR Wiwi 

 

Norbert berichtet von zwei geplanten Projekten, unter anderem vom 

Prof-Award.  

 

FSR Kuwi 

 

Niemand berichtet. Philipp meint, dass sie gerade Stammtisch in 

der Havanabar haben.  

 

Sprachenbeirat 

 

Niemand berichtet. 

 

3.3 Ausschüsse 

 

Tomasz hat eine Frage, und zwar, ob der Haushaltsausschuss sich 

schon einmal getroffen hat. Das wird bejaht: Er habe sich 

konstituiert. 

 

Sebastian W. bittet Ogi, für den Finanzausschuss zu laden. Ogi tut 

das gerne, auch für den Rechtsausschuss.  

 

Kai merkt an, dass die Entscheidung des Antirassismusausschuss 



unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt haben wird. Er warnt 

vor großen Debatten im Rahmen der Haushaltsdiskussion und bittet 

dementsprechend um zeitnahe Ladung des Antirassismus-Ausschusses.  

 

3.4 Beschlusskontrolle 

 

Sebastian W. Fasst zusammen: Julian hat sich um die Schließfächer 

gekümmert, es gab eine Schulung für edoram und auch die 

Problematik mit der AStA-Pronto ist in der Bearbeitung. Zu den 

Stolpersteinen führt Sebastian W. aus, dass Gertrude Senf per 

Zufall ausgewählt wurde. Aber es gab keine Reaktion auf 

Kontaktversuche seitens des StuPa-Präsidiums. 

 

4. Projekte 

 

4.1 Art an der Grenze 

 

Der Projektförderungsantrag wurde vom AStA schon genehmigt. 

Rüdiger stellt das Projekt vor. Über drei Wochen wird es mehrere 

Ausstellungen geben, von sechs bis sieben Künstlern. Alles findet 

in der Großen Scharrnstraße statt. Es wird auch ein Rahmenprogramm 

geben, das buntes Leben ins Stadtzentrum bringen soll. Rüdiger 

vermutet, dass die 400 Euro nicht reichen werden. Maria fragt 

sich, ob ein Eigenanteil in Höhe von 0 Euro bleiben soll. Sie 

schlägt vor, eine Spendenkasse hinzustellen. Philipp erklärt, dass 

er es falsch findet, Geld zu verlangen, weil es eigentlich darum 

geht, Leben in die Straße zu bringen. Ogi meint, dass laut 

Projektförderrichtlinie der Eigenteil unwichtig ist, weil nur 

maximal die Hälfte der Gesamtkosten von der Studierendenschaft 

gefördert werden können. Rüdiger meint, dass mitwirkende 

Initiativen auch bestimmte Eigenanteile haben und dort auch frei 

sein sollen. Abstimmung: Einstimmig angenommen. 

 

4.2 VCG-Schulungswochenende 

 

Das Projekt wird von Stefanie vorgestellt. Das Wochenende ist vom 

25. bis 27. April in Polen. Es ist offen für Interessenten und 

Mitglieder von allen Fakultäten. Referent_innen sind Alumni und 

Mitglieder der VCG. Der AStA hatte die Fördersumme laut Sebastian 

W. auf 800 Euro reduziert. Kai wird gefragt, warum das passierte. 

Dieser erklärt, dass der Teilnehmerbeitrag von 27,50 Euro zu hoch 

erachtet wurde, weil andere Fahrten sogar mit Teilnehmerbeiträgen 

von 12 Euro durchgeführt werden. Ben stellt fest, dass der höchste 

Kostenpunkt meistens Fahrpreise sind. Er schlägt vor, dass die 

Fahrten in der Region stattfinden, wo man vielleicht auch mit 

Semesterticket hinkommt. Er meint, die Studierendenschaft habe 

nicht das Geld, alle paar Monate über Tausend Euro für Fahrten zu 

finanzieren. Tomasz fragt, wie die Lage im Haushaustopf ist. Ben 

meint, dass noch einiges Geld verfügbar ist. Andreas fragt, warum 

es am Wochenende stattfindet und keinen Tagesausflug gibt. Das 

VCG-Mitglied erwidert, dass man am Wochenende mehr schafft und es 

auch darum geht, Studierende für Initiativenarbeit zu begeistern 

und soziale Bindung zu schaffen. Stefanie bedankt sich für den 



Vorschlag, Jugendherbergen auch als Tagungsorte anzupeilen. Maria 

fragt, warum man Schulungswochenenden durchführt, wenn es auch das 

CareerCenter der Viadrina gibt. Stefanie meint, dass ein 

Mitarbeiter vom CareerCenter Mitglied in der VCG ist. Der Vorteil 

bei VCG-Schulungswochenenden ist, dass es aus der Praxis kommt, 

eben von Alumni der VCG. Andreas stellt fest, dass Kurse beim 

CareerCenter auch meistens schon voll sind. Maria wünscht sich 

abschließend eine bessere Zusammenarbeit von VCG und CareerCenter. 

Ogi fragt, ob nun über 800 Euro abgestimmt wird oder 1.250 Euro. 

Kai meint an, dass das StuPa den Beschluss des AStA bestätigt 

(oder eben auch nicht), wenn es keinen Änderungsantrag gibt. Es 

gibt keinen Änderungsantrag. Abstimmung über die 800 Euro-

Förderung: 8 / 0 / 3.  

 

4.3 ViaMUN 2014 

 

Sophia stellt das Projekt vor, die jährliche Simulation einer 

Sitzung der Vereinten Nationen. Ogi fragt, was unvorsehbare 

Einnahme in Höhe von 200 Euro sein könnten und ob ViaMUN schon gut 

finanziell planen könne. Sophia erwidert, dass Catering 

Sparpotential hat. Es gibt schon mehrere Förderzusagen. 200 Euro 

waren im letzten Jahr beispielsweise unvorhergesehene 

Transportkosten. Philipp möchte wegen der zu erwerbenden ECTS-

Punkte wissen, ob man hier Lehre finanzieren würde. Kai meint, 

dass es eine Grauzone ist. Für die Teilnahme bei Unithea gäbe es 

auch ECTS-Punkte. Abstimmt wird über 700 Euro-Förderung: 10 / 1 / 

0.  

 

Maria stellt den GO-Antrag auf 10-minütige Pause. Sebastian W. 

hält eine Gegenrede. Abstimmung darüber: 5 / 5 / 1. Es gibt also 

keine Pause. Andreas stellt den GO-Antrag auf 5-minütige Pause. Es 

gibt keine Gegenrede.  

 

- 5 Minuten Pause - 

 

5. Erste Lesung Haushalt 2014/2015 

 

Sebastian W. erklärt die grobe Prozedur. Ben stellt den Haushalt 

vor. Neu ist die Idee der Sonderauftragsvergütung AStA in Höhe von 

300 Euro. Damit sollen motivierte Leute entschädigt werden, die 

etwas Besonderes für den AStA machen. Beim Punkt Wahlleitung 

werden nun auch Wahlhelfer aufgeführt, weswegen der Betrag auf 700 

Euro steigt. Festival contre la racisme wird auf 800 Euro gesenkt. 

Ogi fragt nach, ob die Ausgaben für Wahlen also um 100 Euro 

reduziert wurden. Das bejaht Ben. Zu „Mittel für 

Kommunikationskonzept“ unterhalten sich Maria und Ben über den 

Status Quo. Dieser ist, dass die Calendrina effektiv neu 

aufgesetzt werden muss. Das soll aber wohl noch in dieser 

Legislatur passieren. Maria schlägt vor, Erstifahrtausgaben auf 

1.700 zu erhöhen. Ben ist dagegen, weil alle wüssten, was effektiv 

damit finanziert wird. Und das müsse die Studierendenschaft ja 

nicht über die Maßen finanzieren. Zum Zuschuss fürs Semesterticket 

fragt Philipp, wie dort der Status ist. Ben meint, dass nicht alle 



Anträge bewilligt werden. Ben stellt ausführlich die Kalkulation 

zur Studierendenmeile aus. Es wird die Rückforderung seitens 

Studierendenschaft gegen den Studierendenmeile e.V. besprochen und 

ob man es mit dem Haushaltstopf Förderung des Studierendenmeile im 

Haushalt 2014/2015 verrechnen kann. Lukas stellt klar, dass die 

Studierendenmeile die Nebenkosten reduziert hat. Ogi findet, dass 

das Geld zurückgezahlt werden müsste, weil es so beschlossen 

wurde. Philipp merkt an, dass das Projekt gut laufe und mehr sei, 

als eine Vermietungsgesellschaft. Denn sollte es so verstanden 

werden, würde es von jetzt an schwerfallen, den Vorstand des e.V. 

besetzt zu halten. Andreas stellt klar, dass die Anmerkung von 

Philipp zwar gut, aber aktuell auf der Sitzung nicht ganz passend 

ist. Sebastian B. glaubt sich zu erinnern, dass Absicht des 

früheren StuPa-Beschlusses war, dass das überschüssige Geld 

zurückgezahlt werden sollte. Dieser Punkt wird nun ausgiebig 

diskutiert. Kai merkt an, dass ursprünglich für die 

Studierendenmeile nur eine Anschubfinanzierung geplant war. Tomasz 

wünscht sich, dass der Rechtsschuss über die Auslegung des 

früheren Beschlusses spricht. Ogi sagt ihm zu, es auf die 

Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung zu setzen. Andreas 

stellt fest, dass der Studierendenmeile e.V. plus minus 0 im 

Haushalt war und deshalb wegen der Rückzahlung keine Probleme 

haben dürfte. Rüdiger erklärt, dass für die Rechtfertigung 

gegenüber dem Finanzamt nötig sei, genau erklären zu können, warum 

Geld an die Studierendenschaft in einer bestimmten Höhe überwiesen 

wurde. Deswegen wünscht er sich einen konkreten aussagekräftigen 

Beschluss. Er bietet an, dass AStA und/oder StuPa Einsicht in die 

Einnahmen und Ausgaben nehmen. Sebastian W. ruft die Abgeordneten 

dazu auf, das Angebot anzunehmen, falls es Zweifel gibt. Rüdiger 

stellt fest, dass StuPa und Studierendenmeile e.V. wohl ein 

verschiedenes Verständnis von der Studierendenmeile haben. Da 

sollte man sich offenbar nochmal aussprechen.  

 

Judith erklärt, dass der Etat fürs Sommerfest sehr eng ist. 

Fixkosten ohne Programm und Acts sind allein 10.000 Euro. Üblich 

sei, bei einer Veranstaltung die Hälfte des Etats für Programm zur 

Verfügung zu haben. Aktuell sei die Situation so, dass Bühne und 

Rahmen eigentlich zu groß sind, im Vergleich zu den Acts, die man 

holt. Maria erklärt, dass jedes Jahr festgestellt wird, dass das 

Geld für das Sommerfest zu wenig ist.  

 

Die erste Lesung des kommenden Haushalts ist damit beendet. 

 

6. Sonstiges 

 

Die nächste StuPa-Sitzung wird geplant. Der 24. April wäre 

passend, aber dort sind zu viele Parallelveranstaltungen. Es wird 

der 23. April um 18 Uhr c.t..  

 

7. Sitzungsende 

 

Sebastian W. beendet die Sitzung um 21:59 Uhr. 


